Tipps und Tricks für die Aufnahme von Handy-Videos
Grundsätzlich gelten für Handyvideos die gleichen Regeln wie für Fotos: Sie benötigen ausreichend Speicherplatz,
die Kamera sollte 1080p (Full HD) Auflösung aufzeichnen können und die Umgebung sollte nicht zu dunkel sein.
Darüber hinaus gibt es jedoch noch weitere Tipps:
Linse säubern
So einfach es ist, so oft vergisst man es auch: Vor jeder Aufnahme sicherstellen, dass das Glas der Kameralinse sauber
ist. Zum Reinigen eignet sich ein möglichst fusselfreies Stück Stoff.

Mikrofon freihalten
Manche Videos leiden darunter, dass der Ton dumpf ist, weil ein Finger das Mikrofon verdeckt hat. Daher empfiehlt
es sich, darauf zu achten, dass kein Finger die kleine Öffnung verdeckt.

Hintergrundgeräusche
Da Handys Geräusche aus jeder Richtung aufnehmen, sind Hintergrundgeräusche oft recht laut und störend. Das lässt
sich durch eine möglichst ruhige und windstille Umgebung vermeiden. Auch sollte man die Hand, die das Handy
festhält, so wenig wie möglich bewegen. Denn auch die Geräusche am Handy selbst werden mit aufgenommen.

Zwei Hände sind besser als eine
Beim Filmen am besten zwei Hände benutzen. Das ist zwar manchmal umständlicher, führt aber immer zu besseren
Ergebnissen. Das Bild ist stabiler, die Aufnahme verwackelt weniger schnell. Eventuell auch einfach einen Dritten
bitten, das Handy zu halten.

Querformat. Immer.
Hochformataufnahmen mögen zwar im Moment der Aufnahme praktischer sein, doch Fernseher, Bildschirme, YouTube-Player und alle anderen Abspielgeräte und -Plattformen zeigen Filme immer noch im Querformat. Daher am
besten immer im Querformat filmen!

Große Kontrastunterschiede vermeiden
Kameras kommen mit großen Helligkeitsunterschieden (pralles Sonnenlicht und eine schattige Einfahrt) viel schlechter klar als das menschliche Auge. Daher den Aufnahmestandort so wählen, dass im Sucherbild keine sehr hellen und
sehr dunklen Bildbereiche gleichzeitig zu sehen sind.

Vorher Akku aufladen
Die Aufnahme von Videos fordert dem Smartphone viel ab und belastet damit ordentlich den Akku. Daher am besten
zuvor sicherstellen, dass der Akku genug Reserven hat.

Genügend Speicherplatz freimachen
Videodateien in guter Auflösung sind extrem groß. Daher empfiehlt es sich vorher darauf zu achten, dass genug freier
Speicher verfügbar ist.

